
Meine Mitarbeit im Vorstand be-

ginnt in einer interessanten Phase. 

Sind doch drei gewichtige Themen 

im Raum, bei welchen die richtigen 

Weichen gestellt werden müssen. Bei 

der Ausarbeitung eines gemeinsamen 

Baureglements sind wir den richti-

gen Schritt gegangen. Wir „kleinen 

Gemeinden“ werden einen grossen 

Nutzen daraus ziehen können. Das 

Thema, welches uns zurzeit stark be-

schäftigt, ist das kantonale Raumkon-

zept. Wir Gemeinden, welche dem 

Raumtyp „Kulturlandschaft mit Fokus 

Natur“ zugeordnet werden sollen, 

sind stark verunsichert. Wir möchten 

unsere Entwicklungsmöglichkeiten 

kennen, bevor Entscheide gefällt wer-

den. Wir lassen uns nicht zum Thur-

gauer „Ballenberg“ abstempeln. Auf 

unsere Steuereinnahmen will auch 

niemand verzichten! Bleibt noch die 

dritte Angelegenheit: die Beiträge 

für die Kantonsbliothek. Schön wärs 

gewesen, hätten wir die Lösung mit 

Beiträgen auf freiwilliger Basis gefun-

den. Ich freue mich darauf, bei den 

verschiedenen Projekten einen akti-

ven Beitrag zu leisten.
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edItorIal aktuell

Hans Müller

weihnachtlicheR 
StimmungSfang
Als leidenschaftliche Marktbesucherin lasse ich 
es mir nicht entgehen, mich an den verschiedenen 
Adventsmärkten auf die Weihnachtszeit einzustim-
men und als kürzlich Zugezogene dazu die char-
manten Dörfer der Regio näher kennen zu lernen.

Mit dem Greuterhofmarkt startet bereits anfangs No-

vember ein erstes Highlight in die Adventsmarktzeit. Hier 

wandelt man in historischen Gängen und Kellern an Stän-

den mit regionalen Spezialitäten und Handwerksprodukten 

vorbei. In anderen Regio-Gemeinden finden ebenfalls in ei-

nem etwas kleineren, aber nicht weniger stimmungsvollen 

Rahmen Adventsmärkte statt. Dieses Jahr verschlägt es mich 

vermutlich nach Hüttwilen. Aber auch Müllheim, Felben-

Wellhausen, Matzingen, Stettfurt und Homburg sind einen 

Besuch wert. Am Frauenfelder Chlausmarkt wird für jeden 

etwas geboten: billiger Jakob am Warenmarkt, Produkte 

aus der Region in der Konvikthalle und für Adrenalinsüch-

tige, die grosse Chilbi. Mein Favorit ist der Markt im Hof 

von Schloss Herdern. Wem noch ein kreatives Geschenk 

fehlt, wird hier sicher fündig. Am dortigen Christbaumver-

kauf ergattere ich jeweils meinen „ewiggrünen Stolz“. Die 

dekorierten Häuschen am Weihnachtsmarkt in Frauenfeld 

und der süsse Duft nach Glühwein bringen dann auch beim 

Letzten Vorfreude auf einige besinnliche Tage.  (sb)

Kaum in Amt und Würden, darf ich bereits das Edito-
rial schreiben. Oder anders formuliert: 100 Tage im 
Amt, meine ersten Eindrücke.

1. dezember 2014

Die Vorfreude auf einige besinnliche Tage steigt.



DaS ZuSammenSpiel von 
natuR unD lanDwiRt-
Schaft
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stadt und land mItenand, gemeInsam am gleIchen strIck

regIoInfo

Die Schüler durften einen erlebnis- und lehrreichen 
Regio -Schulacker-Tag verbringen

stÄrkung des lÄndlIchen raums und agglomeratIonsentWIcklung

Die kleinen Spinnen und Asseln, die die Schüle-
rinnen und Schüler auf der Grossen Allmend in 
Frauenfeld finden, gehören zur Natur aber auch 
zu einem Landwirtschaftsbetrieb. Dies lernen die 
Kinder bereits am frühen Morgen des Regio-Schul-
acker-Tages. Die kleinen Lebewesen auf den Bunt-
brachen sind wichtig und helfen den Bauern, die 
Schädlinge in Schach zu halten.

Der Regio-Schulacker-Bus holte die beiden Mittelstufen-

klassen aus Nussbaumen und Hüttwilen vor der Schulhaus-

türe ab und bringt sie den ganzen Tag von einem Lernort 

zum nächsten. Nach einem Einführungsspiel mit verschie-

denen Getreidesorten ging die Fahrt los in Richtung Gros-

se Allmend. Hier lernten die Kinder viele Blumenarten und 

Kleinlebewesen kennen. Anfänglich erschraken sie über die 

Spinnen und Schnecken. Sie gewöhnten sich aber rasch an 

sie und liessen sich von den Aufgaben, die sie mit Hilfe der 

Lehrkräfte Carla Isler und Simone Schnell lösten, begeis-

tern.

Zurück im Bus ging die Reise weiter zu Mira, dem 

Schweizer Sennenhund der Familie Rüedi auf dem Hof Zie-

gelhütte in Felben-Wellhausen. Anfangs war die Hündin 

von den 40 Kindern etwas überfordert und zog sich lieber 

zurück. Am Abend aber wollte sie sich fast nicht mehr tren-

nen und bellte zum Abschied etwas wehmütig dem abfah-

renden Bus hinterher.

Die Kinder befassten sich auf den Feldern von Rüedis 

mit der Zuckerrübe und deren Verwertung. Sie lernten die 

Maispflanze und die darin ablaufende Fotosynthese ken-

nen. Aber auch Flächenberechnungen von Feldern gehör-

ten zu den Lerninhalten. Die Futtermittelproduktion wurde 

noch vor dem Mittag genau untersucht.

Das Mittagessen im Wald bei der Bürgerhütte in Pfyn 

war ganz nach dem Geschmack der Kinder. Nach einer kur-

zen Rast konnten sie ihre überschüssige Energie im Wald 

loswerden. Auf dem Hof von Hans, Silvia und Christian 

Rüedi wartete dann Sina, eine der Milchkühe. Carla Isler 

erklärte bis ins Detail, wie die Verdauung und die Milchpro-

duktion im Innern der Kuh funktionieren. Sina diente dabei 

als lebendiges Vorzeigeobjekt. Mit einem Markierungsstift 

zeichnete die Lehrerin den Vorgang auf ihren runden Bauch. 

Bauer Christian war sichtlich stolz auf seine schönste Kuh 

und gab fachkundig Antworten auf die vielen Fragen, die 

ihm die Schülerinnen und Schüler stellten. Eine Hofsafari 

mit Degustation von verschiedenen Produkten rundete den 

spannenden Regio-Schulacker-Tag ab.  (db)
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Kunst am Bau: Unterführung Laub-
gasse

Das Projekt Standorte im Grünen verfolgt mehrere Ziele

stÄrkung des lÄndlIchen raums und agglomeratIonsentWIcklung

StanDoRte im gRünen
Diese Initiative der Regio Frauen-

feld setzt sich zum Ziel, leer stehende 

Liegenschaften mit neuen Nutzungen 

zu füllen. Dies belebt die Dorfkerne 

und schafft Arbeitsplätze. Wie das 

gehen kann und an was dabei alles 

zu denken ist, ist anhand von Pilotob-

jekten erprobt worden. Ein Prozessab-

lauf zeigt auf, wie dabei vorgegangen 

werden kann. Die Regio unterstützt 

Der regionale Radweg entlang der 

Bahnstrecke von Islikon nach Frauen-

feld hat nun auch einen ästhetischen 

und künstlerischen Mehrwert. Rund 

300 Meter westlich vom Bahnhof 

Frauenfeld verwandeln tausend bun-

te Aluminium-Lamellen die Decke der 

Unterführung Laubgasse in ein glän-

zendes Farbenmeer.

Erschaffen wurde die Installation 

mit dem Namen „Zug“, die sowohl 

visuell als auch akustisch auf die vor-

beifahrenden Velofahrer und die Züge 

reagiert, von Emanuel Marbach. Er 

hatte sie im Rahmen eines Wettbe-

werbs der Kulturförderung der Stadt 

Frauenfeld eingereicht.

Mit dieser Aktion wie auch mit 

dem mobilen Kunstwürfel und seinen 

temporären Kleinstausstellungen will 

die Kulturförderung der Stadt Frauen-

feld der Bevölkerung Kunst nicht nur 

im geschützten Rahmen von Ausstel-

lungen präsentieren, sondern auch im 

Alltag und an ungewohnten Orten. 

Gleichzeitig sollen Künstlerinnen und 

Künstler vermehrt gefördert werden.    

                                                   (cs)

Das Agglomerationsprogramm 

der Regio Frauenfeld verfolgt eine 

optimierte  Abstimmung der Sied-

lungs- und Verkehrsentwicklung. Mit 

der vorliegenden Leistungsverein-

barung für die zweite Generation 

zeigt sich der Bund bereit, gesamt-

RegionaleR 
RaDweg mit 
KunSt am Bau

leiStungS-
veReinBa-
Rung agglo-
pRogRamm

die Gemeinden und Grundeigentü-

merInnen bei den ersten Schritten. 

Gute Beispiele werden übersichtlich 

dokumentiert und sensibilisieren für 

diese handfeste Innenentwicklung. 

Ab 2015 wird das Projekt in die Ver-

antwortung der Geschäftsstelle über-

geben mit dem Ziel, die Initiierungs-

phase bis Ende 2015 abzuschliessen.          

 (bf)

haft rund 10 Millionen Franken an 

folgende  Massnahmen zu leisten:

- S-Bahnhalt Frauenfeld Langdorf

- Anpassung Stadtbusnetz

- Erschliessung Langdorf (Oststrasse)

- Dichteres Langsamverkehrsnetz

- Konzept Innenstadt, Phase 2

- Betriebs- und Gestaltungskonzept 

St. Gallerstrasse

- Umgestaltung Bahnhofplatz

Im Rahmen des Agglomerations-

programms sollen zudem die Land-

schaft aufgewertet, die Mobilität 

optimiert sowie die Gestaltung und 

die Potenziale der Dorfentwicklung 

gefördert werden. (he)
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dIes und das

Ueli Bachofen hält in der Regio 

die Fäden bei der Förderung und der 

Vernetzung der Jugend in der Hand. 

Jedes Jahr im November lädt er zu-

sammen mit der Projektgruppe zu 

einem aktuellen Thema ein. Öffent-

liche Freiräume und wie diese von 

Jugendlichen genutzt werden, stand 

dieses Jahr im Zentrum. Dabei ist ihm 

der Praxisbezug wichtig. Weil kleinere 

Gemeinden kaum die Ressourcen hät-

ten, findet er es sinnvoll, mit anderen 

Gemeinden zusammenzuarbeiten. Die 

Jugendarbeit kennt er als langjähriger 

Coach vom Cevi Stettfurt bestens. 

Seit acht Jahren ist er im Gemeinderat 

von Stettfurt für Soziales, Gesundheit, 

Kultur & Sport, Friedhof zuständig. 

Von der Geburt bis zum Sterben, wie 

er treffend sagt, gilt es ein breites Feld 

von Aufgaben zu bewältigen. Der 

Mensch steht für ihn im Zentrum. Die 

gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit 

im Gemeinderat motiviert ihn, sich für 

eine weitere Legislatur zur Verfügung 

zu stellen. Der Weihnachtsmarkt, der 

dieses Jahr zum 20igsten Mal stattfin-

det, liegt ihm ebenfalls sehr am Her-

zen. In seinem  Garten findet er Aus-

gleich und Entspannung. Wenn Ueli 

Bachofen nicht in Stettfurt weilt, ist er 

mit seinem Wohnmobil auf Reisen, zu 

letzt in Ungarn und Holland.  (bf)

Die ungleiche Arbeitsbelastung 

hat der Vorstand zum Anlass ge-

nommen, die Aufgaben und Zustän-

digkeiten zu überdenken. Neu gibt 

es folgende Ressorts und Ansprech-

personen. Ob es gelingt, die Arbeit 

gerechter zu verteilen, wird sich 

weisen. Aussenbeziehungen, Gesell-

schafts   fragen, Querschnittaufgaben: 

Anna-Rita Dutly; Standortentwick-

lung, -för derung, -marketing, Kultur, 

Tourismus: Carlo Parolari; Siedlung, 

Verkehr, Mobilität: Werner Künzler; 

Ländliche Entwicklung, Landschaft: 

Thomas Gamper; Energie, Umwelt, 

Werke, Ver- und Entsorgung: Hans 

Müller                                         (bf)

Die Regio hat sich, wie vom Kanton 

gewünscht, zu den Raumtypen und 

der Zentrenstruktur geäussert. Auf 

das Anliegen, die Erarbeitung breiter 

abzustützen, hat das Amt für Raum-

entwicklung umgehend reagiert und 

ein „Gemeindegremium“ geschaffen. 
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neue ReSSoRt-
veRteilung

Raum-
KonZept

von DeR
geBuRt BiS…. Regio-Agenda

ImpREssum

30. November:  chlaus-treffen der bezirksgemeinden, frauenfeld
30. November und 1. Dezember:  regiomarkt in der konvikthalle
1. Dezember:  chlausmarkt frauenfeld
13. Dezember, 10 - 18 uhr:  Weihnachtsmarkt schloss herdern
19. – 21. Dezember:  Weihnachtsmarkt frauenfeld
2. Februar:  gV gewerbeverein region frauenfeld
24. Februar:  gV Industrie- und handelsverein region frauenfeld
26. – 29. märz:  Thurgauer frühjahrsmesse
3. mai: picknick und genusstag
27. mai:  „genf besucht die schweiz“, frauenfeld
4. Juni:  delegiertenversammlung regio frauenfeld

Ueli Bachofen, Gemeinderat Stett-
furt

Thomas Gamper, Gemeindeammann 

von Stettfurt, und Urs Müller, Stadt-

rat von Frauenfeld, werden in diesem 

Gremium die Sicht der Gemeinden 

einbringen. Am 27. November sind 

zudem alle Gemeinden über die Er-

gebnisse der Vernehmlassung und die 

weiteren Schritte orientiert worden. 

Im Frühjahr 2015 ist eine weitere Ver-

anstaltung in den Regionen geplant. 

Vor den Sommerferien 2015 werden 

mit den Gemeinden Gespräche ge-

führt, die bei Bedarf nach den Som-

merferien fortgesetzt werden.  (bf)


